Frauen
SGM Jebenhausen / Bezgenriet – VfB Reichenbach 2:2 (0:1)
Heute war für die Frauen vom VfB alles möglich. Da man die eigene Tabellensituation nicht
mehr nur selbst in der Hand hatte sondern vom Ergebnis anderer abhängig war, war sowohl
der direkte Abstieg, der Verbleib auf dem Relegationsplatz oder sogar der rettende Sprung
auf Tabellenplatz 8 möglich. Für die SGM aus Jebenhausen war Tabellenplatz zwei schon vor
der Partie gesichert. Trotzdem wusste man, dass man heute nichts geschenkt bekommen
würde.
Von der ersten Minute an drängte der VfB den Tabellenzweiten aus Jebenhausen in seine
Hälfte. Zum Torabschluss kommt man jedoch erstmal nicht. Das Spiel zeigte sich
zweikampfintensiv mit einigen Fouls auf beiden Seiten. In der 24. Minute war es dann
Herbst, die den VfB auf die Siegesspur brachte. Nach Kopfballvorlage von Pavlovic konnte
Herbst aus spitzem Winkel zum Führungstreffer für die VfB’lerinnen einschieben.
Die Partie flacht auf Seiten des VfB Anfang der zweiten Halbzeit ab, da nicht mehr
konsequent genug gegen den Ball gearbeitet wird. Damit gibt man dem Gegner Raum für
sein Spiel. In der 75. Minute wird das vom Gegner ausgenutzt, das gleichzeitig den Ausgleich
bedeutete. Nur kurze Zeit später ist es Weber, nach Vorarbeit Herbst, die den VfB mit der
2:1 Führung erneut zurück ins Spiel brachte. Die Frauen vom VfB kämpften weiter,
erarbeiteten sich Torchancen und wollten keinesfalls als Verlierer vom Platz gehen. Dem
wurde durch eine fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters in der 88. Minute ein Strich
durch die Rechnung gemacht, als er für die Gastgeber aus Jebenhausen auf den 11-MeterPunkt zeigte. Souverän wurde dieser zum 2:2 Ausgleich verwandelt.
Dieser eine Punkt hat den Frauen vom VfB gereicht, um sich den Relegationsplatz zu sichern.
Somit geht es weiter und es steht noch in Entscheidungsspiel bevor, in dem es um alles
geht.
Am Sonntag, 18.06.2017, Anpfiff ist um 15:00 Uhr auf neutralem Platz des VfB
Neuffen, Spadelsberg, 72639 Neuffen.
Ein herzliches Dankeschön an die Unterstützung unserer Fans, auf die wir auch am
18.06.2017 hoffen.
Es spielten: Propach, Pavlovic (Lumesberger), Döring (85. A. Letz), Kawelke (77. Weber),
Kley (60. Meixner), Frank, Kraus, Buchele, T. Letz, Herbst, Langner

